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� Noch vor wenigen Jahren ran-
gierte das rein materielle Er-
werben einer hochwertigen, kos-
metisch-zahnmedizinischen
oder kosmetisch-chirurgischen
Leistung als Kauf eines Luxusgu-
tes. Wir stellen heutzutage in den
Kliniken und Praxen fest, dass es
den Patienten darüber hinaus
aber auch um die Befriedigung
ästhetischer Wünsche geht. Die
Bereiche Gesundheit und attrak-
tives Aussehen stehen nicht län-
ger getrennt nebeneinander, son-
dern haben sich zu einer er-
strebenswerten Symbiose entwi-
ckelt. Diese Neuorientierung lässt
sich sowohl im Bereich der kos-
metischen Zahnheilkunde als
auch in der kosmetischen Chi-
rurgie — interessanterweise und
auch völlig unabhängig von der
Altersstruktur — eindeutig nach-
zeichnen.

Rein demografisch betrachtet
wird die Zahl der Patienten auf
diesem Gebiet in den nächsten

Jahren stetig steigen, da wir
sowohl bei Frauen als auch
bei Männern generell mit
einer Zunahme der Lebens-
erwartung rechnen kön-
nen. Gerade bei der  Alters-
gruppe 50+ handelt es sich
um das zahlungskräftigste
Gesamtklientel, welches
nach einer guten Beratung
durchaus bereit ist, in die
eigene Gesundheit, die 
biologische Stabilisierung
und Verschönerung des 
eigenen Körpers zu inves-
tieren. 

Um diesen Entwicklun-
gen gerecht zu werden
und um die damit verbun-
denen neuen Herausfor-

derungen auch annehmen zu 
können, bedurfte es zahlreicher
technischer Neuerungen. Ein
wichtiger Baustein im zahnmedi-
zinischen Bereich war hierbei
die Einführung von Cercon als
ästhetischer Basiswerkstoff und
Grundlage für stabile, haltbare
ästhetische Rekonstruktionen.
Dieses Element konnte selbst im
Bereich der Implantologie als
Abutments oder als zahnfarbene
Cerconimplantate hervorragen-
de Dienste leisten. Durch die Ent-
wicklung besonders leistungsfä-
higer und präzisester CAD/CAM-
Verfahren stehen jetzt hoch äs-
thetische Cerconabutments und
Gesamtrekonstruktionen zur
Verfügung. Ebenso verhält es
sich im Bereich des Bleachings.
Im Bereich der kosmetischen
Chirurgie ist die technische Ba-
sis für den Fortschritt in der Ent-
wicklung von extrem schonen-
den und nebenwirkungsfreieren
Verfahren zu sehen. Patienten,

für die früher kein Facelift in-
frage gekommen wäre, lassen
immer häufiger ein nichtchirur-
gisches Facelift mit dem Ther-
malift-Verfahren durchführen.
Durch schonende und für den Pa-
tienten mittlerweile wesentlich
angenehmere Liposuktionska-
nülen verliert auch die Liposuk-
tion weiter an Schrecken. Auch
wenn es bei den derzeitigen
Kombinationsbehandlungen
von Bleaching/Veneers mit Ther-
malift/Liposuktion schon jetzt
einen rasanten Zulauf zu ver-
zeichnen gibt, schlummert hier
noch ein enormes Wachstums-
potenzial.

Die gesamte Entwicklung und
Bereitstellung professioneller
Techniken und Werkstoffe fordert
allerdings auch eine ebenso pro-
fessionelle Vermarktung. Die An-
zahl der  Kongresse und Sympo-
sien, die sich mit diesem Thema 
einer breiten Ärzteschaft  anbie-
ten, war nie höher. Die Eigendar-
stellungen der Praxen und Klini-
ken im Internet auf eigenen Web-
sites sowie die flächendeckende
Verbreitung des Datenpools über
gezielte Internetplattformen und
Suchmaschinen haben eine Infor-
mationslawine ausgelöst. Gerade
die Aufhebung der Werberestrik-
tionen für niedergelassene Ärzte
und Zahnärzte hat eine massive
Werbepräsentation der Praxen
und Kliniken gebracht. Hier wird
sich in den nächsten Jahren noch
einiges tun. Lassen wir uns über-
raschen, was die Zukunft alles
bringen wird! Fest steht: Es wird
auf jeden Fall kommunikativer,
ästhetischer und emotionaler.�
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Cosmetic Dentistry – Eine neue Dimension
auf dem Vormarsch in der Praxis

Das Interesse und das Bedürfnis der Patienten nach kosmetischen Lösungen wächst ungebrochen

�� Das neue Komposit CLEAR-
FIL MAJESTY Esthetic von Ku-
raray Dental ermöglicht die
Herstellung naturidentischer
Restaurationen mit nur einer
Farbmasse. Das japanische
Unternehmen hat für das Äs-
thetikkomposit spezielle Fül-
lerpartikel entwickelt.

Diese kopieren Lichtstreu-
ungseffekte der natürlichen
Zahnhartsubstanz, sodass die
Restauration vom natürlichen
Zahn für das Auge nur noch

schwer zu unter-
scheiden ist.

Die neuartigen,
l i ch t l e i t e n d e n
Füllkörper verlei-

hen dem Mate-
rial ein hohes
Maß an Trans-
parenz und
Anpassungs-
v e r m ö ge n .
Die Farban-

passung wird durch
den Polymerisationsvor-

gang nicht mehr beeinträch-
tigt. Damit ist die Gefahr von
leichten Farbveränderungen
während und nach der Polyme-
risation ausgeschaltet. Die
neuen Füllpartikel sorgen für
eine gleichermaßen schnelle
wie einfache Hochglanzpolier-
barkeit des Komposits – ein
weiterer Vorteil auf dem Weg
zu ästhetisch anspruchsvollen
Ergebnissen. 

Das neue Kompositsystem
ist einfach zu verarbeiten, da in

den meisten Fällen der Aufbau
mit einer einzigen Farbmasse
ausreicht. In rund 20 Minuten
ist eine ästhetisch hochwertige
Restauration gelegt. Mit der
breiten Palette an Standard-
farbtönen und ergänzenden
Farbnuancen für die kniffligen
Fälle ist CLEARFIL MAJESTY
Esthetic erste Wahl für jeden
ästhetisch arbeitenden Zahn-
mediziner. Das Komposit eig-
net sich für alle Restauratio-
nen der Klassen 1 bis 5.�

Kaum zu unterscheiden: Echt oder unecht?
Naturidentische Restaurationen in nur 20 Minuten mit dem neuen CLEARFIL MAJESTY Esthetic
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� Die zweite Generation von 
Beautifil bietet neben verbesser-
ten Handlingeigenschaften die
Möglichkeit des mehrschichtigen
naturidentischen Aufbaus von
Füllungen. 

Beautifil II ermöglicht durch
kombinierbare Lichtstreuungs-
und Lichtleitungseigenschaften
eine individuelle, ästhetische
Farbgestaltung. Durch das Kopie-
ren der natürlichen Lichttrans-
mission von Dentin und Schmelz
erzielt man für die Einzel- und für
die Mehrschichttechnik perfekte
Ergebnisse. So steht Beautifil II für

ein Mehr an Ästhetik bei
praxisökonomischem
Aufwand.

Überraschungen nach
der Farbauswahl sind na-
hezu ausgeschlossen,
denn Beautifil ist während
und nach der Polymerisa-
tion farbstabil. 

Beautifil II zeichnet sich
durch geringe Abrasion
bei hoher Biegefestigkeit
aus. Insgesamt verfügt das
Material über hervorra-
gende physikalische Ei-
genschaften, die den Stand
der derzeitigen techni-
schen Möglichkeiten ab-
bilden. Beautifil II zeigt fer-
ner eine ideale Röntgeno-
pazität.

Die Verwendung von
PRG-Füllern gewährleistet
eine kontinuierliche Fluo-
ridaufnahme und -abgabe.
Diese kariesprotektive Ei-
genschaft bietet einen

wirksamen Schutz vor Sekundär-
karies.

In Kombination mit dem Fluo-
rid abgebenden Bonding-System
FL-Bond II kann dieser Schutz po-
tenziert werden. FL-Bond II ist ein
selbstkonditionierendes „Two-
Step Bonding-System“ mit bio-
kompatiblen und kariesprotekti-
ven Eigenschaften. 

Die Primer-Komponente von
FL-Bond II ist frei von HEMA und
Aceton. Das Potenzial für Sensibi-
lisierungen ist daher minimal und
eine Gefährdung der Gingiva
durch Weißverfärbung ist nahezu

ausgeschlossen. Darüber hinaus
konnte auch die bekannte Ge-
ruchspenetranz von Primern
stark reduziert werden.

Das Adhäsivsystem ist mit ei-
ner sehr gut zu erkennenden, den-
tinähnlichen Röntgenopazität
ausgestattet. 

Aufgrund der moderat fließen-
den Konsistenz ist es hervorra-
gend applizierfähig und selbst bei
stark abfallenden Kavitätenwän-
den besonders standfest, um auch
obere Randbereiche mit der not-
wendigen Filmstärke zu versor-
gen. Die „Zwei-Schritt“-Applika-
tion nimmt einschließlich Licht-
polymerisation nur 35 Sekunden
in Anspruch, da umständliche
und fehlerbehaftete Arbeits-
schritte, wie etwa Anätzen, Schüt-
teln, Mischen oder Feuchtigkeits-
kontrolle, entfallen. Dem Anwen-
der bietet sich somit ein bequemes
Handling.

Umfangreiche Untersuchun-
gen und Tests dokumentieren ex-
zellente und dauerhafte physika-
lische Eigenschaften sogar bei
sehr dünnen Filmstärken. �

Für ein optimales Mehr an Ästhetik
Innovatives Komposit für ästhetische Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich
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��  Zur IDS 2007 wurde die Pro-
duktpalette von DENTEK um zwei
810 nm Laser erweitert. Der LD-10
mit seiner maximalen Leistung an
der Faserspitze von 7 Watt wurde
dabei speziell für Lasereinsteiger
konzipiert.

Die bekannten DENTEK Vor-
teile wie Vollmetallgehäuse, pa-
tentierte Faserspitzen, „Gas“-Fuß-
pedal, farbiges Touchscreen Dis-
play u.v.m. gibt es bei dem LD-10
schon ab 16.900 Euro. Der zweite
Zuwachs in der DENTEK-Familie
ist der LD-5, auch im Vollmetallge-
häuse und für 5.900 Euro erhält-
lich. Der LD-5 wurde als Bleaching-

laser konzipiert und kann zu-
sätzlich in der Behandlung von
Aphthen/Herpes und zur Biosti-
mulation eingesetzt werden. Der
LD-5 wurde als Traygerät entwi-
ckelt und passt auf jeden Schwe-
betisch noch neben ein Instru-
mententray. Als DENTEK vor 15
Jahren den ersten LD-15 als Di-
odenlaser mit 810 nm auf den
Markt brachte, war die erste
Nd:YAG Euphorie vorbei und der
Weg für Halbleitertechnologie
frei. Bis heute zählen über 5.000
LD-15 Nutzer zu den weltweit zu-
friedenen Laseranwendern. Zur
IDS 2005 wurde mit dem LD-15 

i-Spray die bislang größte Innova-
tion von DENTEK im Laserbe-
reich vorgestellt. Mit dem optio-
nalen Spray kann noch scho-
nender gerade in der Chirurgie
gearbeitet werden. Die größten
Vorteile sind keine Karbonisa-
tion und eine schnellere Wund-
heilung. Gleichzeitig kann ganz
oder teilweise auf eine Anästhe-
sie verzichtet werden. Durch die
spezielle Sprayführung kann
auch in der Parodontaltherapie
das Spray eingesetzt und auch in
der Endodontie kann die Spüllö-
sung eingebracht werden. �
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Die bekannte DENTEK-Laser-
familie bekommt Zuwachs

Zwei neue Laser erhöhen die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten der bewährten Produktpalette

� Mit nur fünf Opak- und drei
Transluzent-Farben soll das neue
Composite-System Amaris von
VOCO hoch ästhetische Fül-
lungen im Front- und Seitenzahn-
bereich ermöglichen. Die Versor-
gungen lassen sich annähernd
farblich perfekt gestalten, denn
das Material passt sich mit seiner
natürlichen Opazität, dem abge-
stimmten Chroma und Brillanz
optimal der Zahnhartsubstanz an,
so der Hersteller.

Ein Vorteil des neuen Composi-
tematerials besteht in der einfa-
chen Farbwahl. Mit nur einer

Opak- und einer Transluzentfarbe
pro Restauration gelingen im
Zweischichtverfahren natürliche
und ästhetische Compositefül-
lungen. Die Amaris-Farben orien-
tieren sich dabei an den Natur-
farben der Zähne und nicht an ei-
nem Industriestandard, sodass
sich mit den fünf Opak- und drei
Transluzentfarben das gesamte

Farbspektrum abdecken lässt. Da-
für wird der Kern aus einer Opak-
farbe aufgebaut und eine ab-
schließende labiale Schicht einer
Transluzent-Farbe geschichtet,
die gleichzeitig die Farbgebung
der Füllung verfeinert. 

Für spezielle Akzentuierungen
umfasst das Amaris-System zu-
sätzlich mit HT (hoch transluzent)
und HO (hoch opak) zwei Effekt-
Farben, mit denen sich indivi-
duelle Strukturen gestalten las-
sen. HT ist beispielsweise optimal
zur Gestaltung von Inzisalkanten
und HO zum Abdecken von Ver-

färbungen. Mit 80 Gew.-% Füll-
stoffgehalt ermöglicht Amaris zu-
dem dauerhaft stabile und abra-
sionsresistente Versorgungen.
Das Composite zeigt eine geringe
Schrumpfung und lässt sich ange-
nehm modellieren und ausarbei-
ten, ohne am Instrument zu kle-
ben. Eine ausgeklügelte Material-
zusammensetzung soll eine be-
sonders einfache Politur und
einen langanhaltenden Glanz er-
möglichen. �

Hoch ästhetische Füllungen
Höchste Ästhetik im Front- und Seitenzahnbereich
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